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Vergiftung.
Von E. von Bebriug in Marburg.

I.
Zur anaphylaktischen Vergiftung rechne ich alle die-

jenigen Krankheitsprozesse, welche bei spezifisch-sensibiliierten
4ndividuen durch das sensibilisierende Agens hervorgerufen
werden. Dahin gehören der anaphylaktische Shock sowie die
subakut eintretenden Entzündungsphänomene, welche durch
V. Pir quet unter dem Namen ,,Serumkrankheit" zusammen-
gofaBt worden sind. Das sensibilisierende Agens des Blut-
serums ist gebunden an Proteinsubstanz. Auch alle sonst
in der Natur vorkommenden Proteine, soweit sie nicht
bis zu Pepton und noch weitergehenden Zerfalisprodukten
abgebaut werden, sind zur spezifischen Sensibilisierung be-
fähigt, und bei der Nachbehandlung erzeugen sie genau die-
selben Krankheitssymptome wie die Serumproteine.

Das sensibilisierende Protein erzeugt im lebenden Organis-
mus einen Ueberempfindlichkeitszustand, der seine Ent-
stehung einem Antikörper, dem anaphylaktischen Anti-
k örper, verdankt. Als antikörpererzeugendes Agens wird
das Protein ,,Antigen" genannt; in seiner Eigenschaft als
Produzent der anaphylaktischen Vergiftung bei einem sensibili-
sierten Individuum nenne ich es ,,Anatoxin". Das ana-
toxische Protein ruft aber nicht direkt den anaphylaktischen
Yergiftungsprozeß hervor, sondern indirekt, indem es nämlich
beim Zusammentreffen mit seinem Antikörper zur Quelle eines
fermentähnlichen Zerfalisprozesses (Proteolyse) wird, der in
verschiedenen Stadien abläuft. Nach der Lehre von Fried-
berger entsteht .das direkt wirksame anaphylaktische G if t
(Anaphylatoxin), das ich nach dem Vorgange von Riohet
- als ,Apotoxin" bezeichne, innerhalb des zur Peptoni-
sierung führenden Zerfall stadiums.

Friedberger hat gezeigt, wie man in vitro aus dem
Antigen und Antikörper einen apotoxisch wirksamen Körper
herstellen kann, der die gleichen Vergiftungssymptome bei
nicht - sensibilisierten Individuen erzeugt, wie das Anatoxin
bei sensibilisierten Individuen; dieses Ergebnis der grund-
legenden Arbeiten Friedbergers ist die stärkste Stütze ge-
worden für die Lehre, daß die anatoxische Vergiftung in vivo
gleichfalls auf ein Apotoxin zurückzuführen ist.

Viele Experimente sprechen dafür, daß die aus Serum-
protein und anderweitigen Proteinsubstanzen entstehende
apotoxisch wirksame Substanz ein den Proteosen (Peptonen)
nahestehendes Abbauprodukt des antigenen Proteins ist.
Man kennt aber auch andere Körper, welche anaphylaxieähnliche
Krankheitssymptome erzeugen können, trotzdem sie nichts
mit den Proteinen zu tun haben. Man weiß ferner, daß aus
Proteinsubstanzen auch ohne spezifische (anaphylaktische)
Antikörper Apotoxin entstehen kann. Speziell das frische
Blutserum kann durch Behandlung mit Kaolin, Agar, Stärke
und anderen kolloidalen Adsorptionsmitteln dieselbe apo-
toxische Wirksamkeit erlangen, wie das von Friedberger
aus Antigen und Antikörper hergestellte Anaphylatoxin.

Diejenigen Krankheitsprozesse, welche zwar symptoma-
tisch mit der anaphylaktischen (anatoxisehen) Vergiftung
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übereinstimmen, ihrem Ursprung nach aber insofern wesentlich
verschieden sind, als sie nicht im Organismus überempfindlicher
(sensibilisierter) Individuen sich vollziehen, nenne ich a n a -
phylaktoid. In das Gebiet der Anaphylaxie gehören sie
nicht eigentlich hinein. Wohl aber handelt es sieh um richtige
Anaphylaxie, wenn ein nicht mit reinem Antigen, sondern
mit dem Serum von sensibilisierten Tieren behandeltes In-
dividuum anatoxisch vergiftet wird.1)

Diese terminologischen Vorbemerkungen mußten vorauf-
geschickt werden, um im Folgenden für einen mit der Ana-
phylaxieforschung nicht genau bekannten Leserkreis meine
eigenen Untersuchungsergebnisse, betreffend das Zustande-
kommen der anaphylaktischen und der apotoxischen Ver-
giftung, in verständlicher Form vortragen zu können.

Auf Grund meiner Untersuchungen bin ich zu
der Ueberzeugung gelangt, daß erst mit der Er-
kenntnis von der wesentlichen Bedeutung des so-
genannten dritten Formelements im Blute (der Blut-
plättchen) für die Entstehung des anaphylaktischen
und apotoxischen Vergiftungsbildes eine unserem
Kausalitätsbedürfnis Genüge leistende Anaphylaxie-
theorie geschaffen werden kann.

Es bedurfte für mich des mit intensiver Arbeit ausgefüllten Zeitraums
von vier Jahren, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. An meinen
Anaphylaxiestudien haben die Herren Ro mer (jetzt in Greifswald),
Joseph (jetzt in den Höchster Farbwerken), Zeissler (jetzt in Altona),
Schereschewsky (jetzt in Moskau) im Laufe der Zeit sich beteiligt.
Die entscheidenden Experimente aber sind in Gemeinschaft mit S ch! os s -
berger, der seit dem Beginn des Krieges in Frankreioh vor dem Feinde
steht, ausgeführt worden. Insbesondere hat Schlossberger mit un-
ermüdlichem Eifer und größtem Sachverständnis die Gewinnung der
Blutplättchen, ihre Sichtbarmachung - unter Mitwirkung von S che re -
schewsky - im Dunkelfeld (ohne jeden färberischen Eingriff), den
Nachweis ihrer intimen Beziehungen zum Prozeß der anaphylakti-
schen Vergiftung, ihre Konservierung, ihre Zerlegung in verschiedene
chemische Körper und ihre Verarbeitung zum Zytozyin und Styptin,
sowie die Wertbemessung des letzteren im Gerinnungsversuch (mit den
drei anderen rein dargestellten Gerinnungsfaktoren - Fibrinogen,
Serozym und Calciumionen ) mit Erfolg studiert. Ihm ist auch
der wichtige Nachweis gelungen, daß die zur Apotoxinbildung im
frischen Serum geeigneten Kolloide nur das Zytozym, nicht das
Serozym und Komplement adsorbieren.

Zu der noch viel diskutierten Existenz, morphologischen
Natur, Entwicklungsgeschichte der Blutplättchen und ihrer
Anteilnahme an der Blutgerinnung will ich hier nur einiges
mitteilen, was ich als gesichertes Ergebnis historischer Kritik
und eigener Nachforschung ansehe.

Die Blutplmttchen sind zuerst als besondere Formelemente, welche
zur Blutgerinnung in Beziehung stehen, im Jahre 1848 von Zimmer-
mann erkannt worden, dessen mit Unrecht in Vergessenheit geratene
Blutarbeiten ich in meiner ,,Einfúhrung in die Lehre von der Bekämpfung
der Infektionskrankheiten" ausführlich gewürdigt habe. Seine erste

1) Ich lasse es hier dahingestellt sein, ob in letzterem Falle es sich
um eine aktive oder passive Anaphylaktisierung handelt, und will nur
erwähnen, daß meine eigenen Untersuchungen auf eine beschleunigte
aktive Anaphylaktisierung, unter dem Einfluß der kombinierten Wir-
kung von Antigen und Antikörper, hindeuten.
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Mitteilung findet sich in ,,Rusts Magazin für dic gesamte Ileilkunde".
Im 18. Bd. von Virch. Arch. (1860) S. 228 sagt er von den P1ätchen:
,,Die kleinen Körperchen blieben bei der Gerinnung fur sich bestehen,
sie wurden von dem Raserstoff eingeschlossen und oft zum Ausgangs-
punkt von zwei bis drei und mehr Fibrinfasern, die radieWörmig zu
anderen ebensoichen Körperchen oder zu farblosen Zellen etc. ver-
liefen. " Als bahnbrechender Plättchenforscher ist dann B j z o z zero
zu nennen von dem der Name ,,Blutplitttchen"1) herstammt.
Er hat als Erster die Plattehen in vivo im strómende Blut gesehen
und ihnen die Rolle als Formelement mit selbständiger Entwicklung
vindiziert. Nach vielfachen Irrungen und Wirrungen bekannten sich
dann zur Plättehenlehre Bizozzeros in bezug auf die selbständige
Existenz - im Gegensatz zur irrigen Lehre Hayems (1880) von ihrer
entwickjungsgeschichtlichen Beziehung zu den Erythrozyten - D e e t-

jen5), Dekhuyzen, Kops.eh), welche Autoren für die Plättchen
den Namen ,,Thro mb oz yte n" akzeptierten; ferner A ynaud4),
James Homer Wright5) u. a.

In seinem im 89. Bd. des Anatomischen Anzeigers verOffentlichten
Aufsatz Die Thrombozyten (Blutplättchen) des Mensehenbiutes und
ihre Veränderungen bei der Blutgerinnung. (Eine Bestätigung der
Befunde IDeetjens und Dekhuyzens)" sagt Fr. Kopsch:

,,Deetjen zeigte in einer vor kurzem erschienenen Arbeit, daß
die von Bizozzero als Blutplättchen bezeichneten Elemente aus
Kern und Protoplasma bestehen und lebhafter amOboider Bewegung
fähig sind".

Von der Richtigkeit dieser Feststellungen habe ich mich durch
eigene Untersuchung überzeugt und fühle mich im Hinblick auf die Trag
weite dieser neuen Tatsachen vÑpfliehtet, meine Erfahrungen fiber
diesen Gegenstand zu veröffentlichen.

Die direkte Veranlassung zu meiner Nachuntersuchung war der
Vortrag von Dekhuyzen auf er Versammlung der Anatomischen
Gesellschaft in Bonn, in welchem dieser Autor mitteilte, daß er schon
früher zu demselben Resultate wie Deetj en gelangt wäre, und ferner
die in der Diskussion von Graf Spec abgegebene Erklärung, daß kein
Zweifel mehr an dem Vorhandensein des Kernes der Blutplättchen be-
stehen könnte.

Die von Deetjen und Dekhuyzen festgestellten Eigenschaften
der Thrombozyten sind in verschiedener Hinsicht von großer Bedeutung

Erstens, weil es nunmehr möglich ist, aus dem Chaos von Dingen,
welche die verschiedenen Autoren als Blutplättchen bezeichnet haben,
mit Bestimmtheit diejenigen Elemente auszuscheiden, welche B izo z zero
in seiner klassischen Untersuchung als Blutplättchen bezeichnet hat,
denn nur diese Elemente des Blutes bestehen aus Kern und Protoplasma,
sind amöboider Bewegung fähig (Deetjen) und zeigen bei der Blut-
gerinnung eigenartige, charakteristische Veränderungen (D ek h u yz en),
während die aus den roten und farblosen BlutkOrpern entstehenden
Zerfallsprodukte diese Eigenschaften nicht besitzen.

Zweitens werden die Untersuchungen über Blutgerinnung einen
kräftigen Anstoß erfahren durch den Nachweis der charakteristischen
Veränderungen der Thrombozyten vor und während der Fibrinbildung.

Drittens wird durch den Nachweis, daß auch die Thrombozyten
der Säugetiere einen Kern besitzen, und daß ihr Protoplasma amöboider
Bewegung fähig ist, die morphologische Gleichheit der Thrombozyten
aller Wirbeltierklassen sehr wahrscheinlich gemacht, während bisher
nur die Gleichheit ihrer Funktion angenommen war."

Nachdem ich selbst in Gemeinschaft mit Schlossberger
mich davon überzeugt hatte, daß die Thrombozyten - wie
ich fortan das dritte Formelement nennen will - im strömenden
Blut, speziell in den Blutgefäßen des Meerschweinchenmesen-
teriums, ohne Schwierigkeit zu sehen sind, richtete ich meine
Aufmerksamkeit hauptsächlich auf ihre Gestaltungsverhi%Itnisse
im Organismus normaler, sensibilisierter, und im Zustand der
anatoxischen Vergiftung befindlichen Tiere - mit dem
Ergebnis, daß das Primum moyens im anaphylakti-
schen Vergiftungsprozeß die Agglutination der
Thrombozyten ist. Ich glaube auch nachweisen zu können,
daß diese Agglutination, bzw. das der Agglutination vorauf-
gehende Klebrigwerden, in dem berühmten Entzündungs-
experiment von Cohnhej m das primäre Phänomen ist, dem
die Randstellung der Leukozyten erst als sekimdäres Phänomen
folgt.

Die Agglutination endigt schließlich mit Thrombozytolyse,
welche nach quantitativen Versuchen am Aderlaßblut großer
Tiere (Pferde, Rinder, Ziegen, Schafe), die ich in den Zustand
starker anaphylaktischer Vergiftung versetzt habe, um ein
Vielfaches die ursprüngliche Throinbozytenzahl vermindert.

1) Vireh. Arch. 1882. 2) Virch. Arch. 1901. 5) Anat. Anz. 89.
4) Past. Ann. 1911 5) Pub!. of the Massachusetts General

Hospital. Boston 1911.

Meine Vermutung, daß unter dem Einfluß der aktiven
Sensibilisierung eine Thrombozytengeneration entsteht, die
mit der Bildung des anaphylaktischen Antikörpers eng zu-
sammenhängt, und daß bei passiver Sensibilisierung der fertige
Antikörper mehr oder weniger ausgiebig von den Thrombozyten
sensibilisierter Individuen gebunden wird, konnte bisher auf
experimentellem Wege in einwandfreier Form nicht bestätigt
werden, sie wird aber wahrscheinlich gemacht durch die Be-
obachtung, daß die Thrombozyten von Meerschweinchen.
welche mit Pferdeserum oder mit sogenanntem Immun-
serum sensibilisiert sind, in viel höherem Grade durch
Pferdeserum alteriert werden als die Thrombozyten nor-
maler Meerschweinchen. Wie dem aber auch sei: die ex-
perimentelle Feststellung einer zur Agglutination führenden
Alteration der Thrombozyten unter dem Einfluß der ana-
phylaktischen Vergiftung rückt mit einem Schlage viele bishr
schwer zu deutende Phänomene auf dem Gebiet der Ana-
phylaxieforsehung in ganz andere Beleuchtung. Das trifft
ganz besonders zu auf den anaphylaktischen Shock der Meer-
schweinchen.

IV.
Der Shoektod kann schon 1 ½-2 Minuten nach intra-

vaskulärer Injektion von anatoxischem Serum bei einem sensi-
bilisierten Meerschweinchen eintreten, und die prodromalen
Vergiftungssymptome sind dann schon nach weniger als einer
Minute erkennbar. Ist da die Annahme, daß das zur Herbei-
führung der so schnell eintretenden Vergiftung befähigte
Serum (mit nicht mehr als etwa 2 mg Trockensubstanz)
vorerst der Proteolyse anheimfallen muß, ehe es diejenigen
materiellen Veränderungen im Organismus einleitet, welche
zur Vergiftung führen, - nicht sehr unwahrscheinlich ?

Von der Voraussetzung ausgehend, daß die Vergiftungs-
symptome im anaphylaktischen Shock auf z e r e b r a T e

Funktionsstörungen hindeuten und, zumal bei dem von mir
an Rindern beobachteten Shock, apoplekiformen Charakter
tragen, wurde mir zunächst der Gedanke an embolische
Prozesse in Gehirngefäßen nahegelegt, wonach dann,
im Gefolge meiner Studien an Thrombozyten, der Gedanke
auftauchte, daß ein Gefäßverschluß durch diese so leicht alterier-
baren Gebilde Ursache des anaphylaktischen Shocks sein
könnte.

Bizozzero hat die wesentliche Anteilnahme der Thrombo-
zyten an der Bildung von Thromben schon 1882 nachgewiesen,
und auf S. 292 des 90. Bd. von Vireh. Arch. beschreibt et
Meerschweinchenversuche, die mich in meinem eigenen Ge-
dankengange sehr bestärkt haben.

Er sagt daselbst: ,,Nachdem das Gekröse usgebreitet worden
(nach einer von Bizozzero genau beschriebenen Methode), besieht man
dasselbe erst bei schwacher Vergrößerung, um eine kleine Arterie zu
wählen, die auf einer gewissen Strecke frei und recht sichtbar verläuft.
Nachdem man eine solche gefunden und dieselbe in die Mitte des Gesichts-
feldes des Mikroskops gebracht hat, übt man mittels einer feinen Nadel
einen leichten Druck auf einen beschränkten Punkt der Arterienwand
aus. Nach wenigen Augenblicken sieht man einen Thrombus entstehen.
Die vom Blutstrome fortgerissenen Blutplättchen werden, sobald sie
an die lädierte Stelle der Arterienwand gelangt sind, angehalten; zuerst
sieht man deren nur 2-4-6; sehr bald steigt ihre Zahl auf Hunderte.
Gewöhnlich bleibt darunter auch manches weiße Blutkorperchen stehen.
Nach und nach an Volumen zunehmend, erfüllt der Thrombus bald das
Gefäßlumen und behindert immer mehr ¿len Blutstrorn. ist dieser stark,
so kommt ein Augenblick, wo er das Hindernis uberwindet und den ganzen
Thrmbus oder einen Teil desselben fortreißt (Blutplättchenembolus).
Doch damit ist der Prozeß nicht beendigt. An derselben verletzten Stelle
sieht man von neuem die Blutplättehen stehen bleiben und sich anhäufen;
es entsteht wieder ein Thrombus, der abermals durch den Blutstrom
f ortgerissen wird. Innerhalb einer Viertelstunde kann man dieses Spiel
sich drei- bis viermal wiederholen sehen; und das kann so stundenlang
dauern, bis endlich die Zirkulation aufhört und damit der Versuch ein
Ende hat.

Es ist auch nicht notwendig, ein Gefäß direkt zu verletzen, um die
Bildung eines Thrombus zu veranlassen. Es kommt oft vor, daß die
Gefäße auf dem Objektträger eine Zerrung erfahren, infolge deren die
Wände beschädigt werden und der Strom sieh verlangsamt; dadurch
entstehen bald wandständige, bald vollkommen obstruierende Throniben
und Emboli, welche aus bloßen Blutplättchen nebst wenigen farblosen
Blutkörperchen bestehen "
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Diesen Versuch von Bizozzero hat Schlossberger
zum Teil unter Mitwirkung von dem Marburger Pharmako-

logen Prof. G ürber - wiederholt, und ich konnte mich davon
überzeugen, daß die Schilderung durchaus naturgetreu ist.

Man braucht hiervon nur die Nutzanwendung zu maclien
für analoge Vorgänge in Gehirngef ä lIen (unter dem Einfluß
eines die Thrombozyten alterierenden, intravaskulär ap-
plizierten Medikaments), um nicht bloß die perakute Ent-
steliung der Shocksy mptome, sondern audi die Tatsache
der schnellen Restitutio ad integrum, bei subletaler Dosierung,
ohne Schwierigkeit zu verstehen.

Noch größere Solidität aber gewann meine Thrombozyten-
hypothese, als ich in Gemeinschaft mit Schlossberger bei
Meerschweinchen, welche am Shock erendet waren, nach
der sofort ausgeführten Gehirnobduktion in Kapillaren und
kleinsten Arterien der Pia und des Plexus choroideus,
zumal am Scheitelpunkt von Verzweigungen, wandständige
und obstruierende Thrombozytenanhäufung feststellen konnte.
Es verdient noch hervorgehoben zu werden, daß ich den Ein-
druck gewonnen habe, als ob die agglutinierten Thrombozyten
niemals wieder in den normalen Zustand ztrückkehren können,
sondern einer regressiven Metamorphose anheimf allen und
schließlich aufgelöst werden.

Sehr bemerkenswert ist nun das Faktum, daß
alle Mittel, welche nach intravaskulärer Injektion
bei normalen, nichtsensibilisierten Meerschweinchen
anaphylaktoiden Shock bewirken, in die Reihe der-
jenigen Agentien gehören, welche in vivo und in
vitro die Thrombozyten energisch angreifen. Neuer-
dings hat übrigens Bordet mitgeteilt, daß auch die zur Apo-
toxinproduktion in frischem Serum von ihm benutzte Agar-
lösung die Thrombozyten alteriert:

,,Il agglutine" - sagt er ,,fortemcnt les plaquettes sanguines."1)

V.

Gesetzt den Fall, aß die vorstehenden Beobachtungen
von anderen Autoren bestätigt und in dem Sinne gedeutet
werden, daß der anaphylaktische Shock sensibilisierter Meer-
seliweinchen, ebenso wie die anaphylaktoiden Shocksymptome
normaler Tiere, am letzten Ende immer auf thrombozytäre
Verstopfung der kleinsten Gehirngefäße zurückzuführen sind,
so entsteht die Frage, ob die shockerzeugende anatoxische Serum-
wirkung auch anders gedeutet werden kann und vielleicht anders
gedeutet werden mu ß, als durch die Annahme eines in vivo
erfolgenden Proteinabbaus bis zu einem proteolytischen Pro-
dukte von der Natur des in vitro von Friedberger her-
gestellten Anaphylatoxins.

Läßt man die quantitativen und zeitlichen Verhältnisse
außer acht, dann könnte man zu der Meinung kommen, daß
alle einwandfreien experimentellen Forschungsergebnisse bisher
im wesentlichen die Lehre Fried bergers von der einheitlichen
Entstehung aller anaphylaktischen Vergiftungsformen durch
sein Anaphylatoxin bestätigen. Auch die im Gegensatz zu dieser
Lehre aufgestellte physikalische Hypothese, insbesondere die
von Bordet, welche auf die durch Agar, Pararabin, Stärke,
Kaolin und andere Kofloide zu bewirkende Apotoxizität des
frischen Meerschweinchenserums aufgebaut wurde, hat durch
die Untersuchungen von Jobling und Petersen, sowie von
Bordet und Zunz') eine Beleuchtung bekommen, welche
Friedberger sicherlich zugunsten seiner Lehre verwerten
kann. Die beiden ersten Autoren nämlich haben gefunden,
daß durch die Adsorption der Serumlipoide (Zytozym) das
frische Serum einen Schutzkörper verliert, welcher die Proteo-
lyse (Autolyse) verhindert, sodaß in dem zytozymfrei ge-
wordenen Serum die Bahn frei geworden ist für die Entstehung
des Fried b e r g e rschen Anaphylatoxins. Unabhängig von
Jobling und Petersen sind Bordet und Zunz zu dem
gleichen Ergebnis gelangt, wenn sie den experimentellen Nach-
weis liefern, daß durch Agar- und Pararabinadsorption das
frische Meerschweinchenserum schon nach zwei- bis dreistün-
digem Verbleiben bei 38° proteolytische Produkte enthält.

1) Zsohr. f. Immun. Forsch. 2. S. 42. 2) Zschr. f. Immun.
Forsch. 23. 1914. 1. e. S. 60.
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,,(leichzeitig mit der Entstehung des anaphylatoxisehen Ver-

mögens des Meerschweinchenserums nach ?wei- bis dreiständigern Ver-
bleiben bei 380 mit Agar oder mit Pararabin beobachtet man eine Zu-
nahme des Spaltuugsgrades des Serums für seine eigenen Proteine oder
deren erste Spaltungsprodukte", sagen Bordet und Zunz.

VI.
Ich selbst habe vor mehreren Jahren, zuerst in Gemeinschaft

mit Joseph, dann mit Zeissler, die Beschleunigung des
proteolytischen Abbaus von antitoxischem Protein aus ana-
toxischem Serum im sensibilisierten Meerscbweinchenorganismu S
dadurch experimentell festgestellt, daß ich nachwies, wie der
Antitoxinschwund bei sensibilisierten Tieren schon nach etwa
fünf Tagen soweit vorgeschritten ist, wie bei normalen Tieren
erst nach etwa 15-20 Tagen. Als ich dann aber mit Zeissler
angenommen habe, dalI - falls der perakute anaphylaktische
Shock seine Entstehung einem proteolytisch produzierten
Anaphylatoxin verdankt - bei den am Shock verendeten Tieren
gleichfalls deutlicher Antitoxinschwund zu konstatieren sein
müßte, da zeigte sich, daß diese Voraussetzung in Wirklichkeit
durchaus nicht zutrifft ; selbst solche Meerschweinchen, welche
den Shock überlebten und deren Blutantitoxin 45-6Q Minuten
nach der intravaskulären Injektion von antitoxischem Pferde-
serum austitriert wurde, hatten ebensoviel Antitoxineinheiten
in 1 cern Aderlaßblut wie normale Kontroiltiere, welche auf
die gleiche Weise vorbehandelt waren. Ich habe an anderer
Stellel) die hierher gehörigen Versuche folgendermaßen be-
schrieben:

,,In der Voraussetzung, daß zu der Zeit, wo nach intra-
askulärer Tetanusheilseruminjektion bei einem sensibilisierten

Meerschweinchen die Symptome des anaphylaktischen Shocks
sieh einstellen, ein deutlicher Antitoxinschwund nachweisbar
sein müßte, wenn die anaphylaktische Vergiftung die Folge
von proteolytischen Zerfalisprodukten sein soll, führte ich
nach mannigfachen Vorversuchen, welche niemals dieser
Schlußfolgerung entsprachen, schließlich zusammen mit Dr.
Zeissler am 20. März 1913 einen großen Versuch aus, in
dem, zusammen mit normalen Kontrolitieren von gleichem
Gewicht, drei sensibilisierten Meerschweinchen die nach unseren
Vorversuchen zur Shockerzeugung ausreichende Dosis von
0,5 cern einer 36fachen Verdünnung meines eiffach normalen
Tetanusserums in das Herz injiziert wurde. Alle sensibilisierten
Tiere zeigten danach die unzweideutigen Symptome des ana-
phylaktiselien Shocks. Zwei von ihnen starben nach drei.
bzw. sechs Minuten, das dritte überlebte den Shock. Die Anti-
toxinbestimmung in dem Blut der verendeten Tiere ergab
sowohl kurz vor dem Tode, als auch bei der Blutentnalime
aus dem Herzen sofort nach dem Todeseintritt den gleichen
Gehalt an Antitoxin, wie in dem Blut der nichtsensibilisierten
Meerschweinchen wenige Minuten nach der Antitoxininjektion.
1/7 Antitoxineinheit war eingespritzt worden, und annähernd
'/140 Antitoxineinheit wurde wiedergefunden in 1 cern Blut
der Meerschweinchen, welche sämtlich 250 g wogen. Bei dem
überlebenden Tier ergab die Priifung der während des ana-
phylaktischen Shocks entnommenen Blutprobe den Wert
von 1/i Antitoxineinheit in 1 cern Blut, während sechs
Stunden später 1 cern Blut höchstens noch 1/200 Antitoxineinheit
enthielt. Der Antitoxinschwund bei einem Kontroiltier
wurde aber sechs Stunden nach der Antitoxin-
injektion ebensogroß gefunden."

Der Ausfall dieser Versuchsreihe kann als zwingender
Beweis dafür, daß das Friedbergersche Anaphylatoxin
für die perakute anaphylaktische Serumvergiftung nicht ver-
antwortlich gemacht werden darf, nur dann gelten, wenn
meine Annahme richtig ist, daß die Kurve der Denaturation
von antitoxischem Protein im Meerschweinehenorganismus
einen brauchbaren Index abgibt auch für die nichtanti-
toxischen Serumproteine. Diese Annahme wird nun mindestens
wahrscheinlich gemacht durch Versuche, welche ich auf folgende
Art angestellt habe.

1) in einem für die Festschrift zum 70 jährigen Geburtstag von
Metsc}inikoff bestimmten Artikel, der jetzt wegen der Kriegs-
verhältnisse nicht abgedruckt werden kann und dessen Inhalt zum
Teil hier mitverarbeitet worden ist.
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Ich entfernte aus frischem antitoxinhaltigen Aderlaßblut
möglichst vollständig das Zytozym und die zytozymlieferndei
Blutkörperchen, wonach dann durch meine Methode der
genauen Antitoxinbestimmung bei Brüttemperatur ein Protein-
abbau ebenso durch Antitoxinschwund nachweisbar ist, wie
durch die von Bordet angewandte Methode des Protein-
zerfallsnachweises durch Bestimmung der Zunahme von Amin-
stickstoff im agarbehandelten Meerschweinchenserum, und
wie durch die mikrochernische Methode Folins in den Ver-
suchen von Jobling und Petersen. Und ebenso wie Bordet
kam ich zu dem Resultat, dalI durch einstündiges Erhitzen
auf 58° der autolytische Zerfall von zytozymfrei gemachtem
Serum verhindert wird. In meinen Versuchen wurde nämlich
der Antitoxinschwund durch die aktiierung des Serums
verhütet.1)

Weitere Untersuchungen werden uns darüber belehren,
ob meine nach alledem gewonnene Ueberzeugung zu Recht
besteht, daß der anaphylaktische Shock nach der intravaskulären
Seruminjektion bei sensibilisierten Meerschweinchen auf proteo-
lytisch entstandenes Apotoxin, von der Natur des Friedberger-
sehen Anaphylatoxins, nich t zurückgeführt werden kann,
daß man vielmehr den Mechanismus der perakuten
anaphylaktischen Serumvergiftung in physikalischen
Vorgängen zu suchen hat und zwar, daß entweder
nach dem Zusammentreffen von Antigen und Anti-
körper die zirkulierende Blutflüssigkeit in einer
mit der Integrität der Thrombozyten nicht verein-
baren Art und Weise verändert wird, oder daß die
Thrombozyten im sensibilisierten Meerschweinchen-
Organismus durch das antigene Serum direkt alteriert
werden.

VII.
Gelegentlich der für die Untersuchung der vorstehend

erörterten theoretischen Probleme ausgeführten Experimente
hat Schlossberger ganz besonders die Zytozymstudien sehr
vertieft und ist dabei zu einem praktisch wichtigen Ergebnis
gekommen, indem er gereinigtes Zytozym von einer derartigen
gerinnungerzeugenden Energie gewann, daß 1 g Trocken-
substanz nicht weniger als 40 Millionen ccm einer Fibrinogen,
Serozym und Ca- Ionen enthaltenden Mischlösung koagu-
lierte, während 1 g des Ko cher- Fonioschen Trockenpräparates
,,Coagulen", dessen blutstillende Wirkung bekanntlich au f
seinem Zytozymgehalt beruht, 2000mal geringere Wirkung
bei vergleichender Untersuchung zeigte. Die vergleichende
Prüfung in der wundärztlichen Praxis ergab in der hiesigen
Chirurgischen Klinik (Magnus) und im Pharmakologischen
Institut (G ü r b e r) das gleiche Wirksamkeitsverhältnis.
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